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Die Bedeutung dieser Tatsache l iegt darin begründet, dass unter der 
Annahme reziproker statt eigennütziger Motive ökonomische Modelle und 
die auf ihnen basierende Politikberatung neu gedacht werden müssen. 
Wenn die Existenz reziproker Verhaltensweisen berücksichtigt wird ,  erge
ben sich neue und bedenkenswerte lmplikationen für die Modeli ierung 
menschlichen Verhaltens und für wirtschaftspolitisch relevante Themen. 
Dies wi l l  ich in den Abschnitten 3 bis 5 an den Beispielen Arbeitsmarkt, 
Sozialkapital und Steuermoral verdeutl ichen. Im nächsten Abschnitt werde 
ich jedoch zunächst die noch relativ unbekannte Methode der experi
mentellen Wirtschaftsforschung erläutern. 

2. Experimentelle Wirtschaftsforschung 

Unter Ökonomen herrschte lange eine weit verbreitete Skepsis gegen
über der Durchführbarkeit von kontroll ierten Experimenten in den Wirt
schaftswissenschaften. Beispielhaft sei die Kritik von Samuelson und 
Nordhaus1 aus ihrem berühmten Lehrbuch Principles of Economics 
angeführt: "Economists . . .  cannot perform the control led experiments of 
chemists or biologists because they cannot easily control other important 
factors." . Dieser Skeptizismus ist heute einer wahrhaften Euphorie 
gewichen. Parallel zur Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der 
mikroökonomischen Theorie und der Spieltheorie hat sich die experi
mentelle Methode als anerkannte Methode der Wirtschaftswissenschaft 
etabliert, was beispielsweise durch zahlreiche Publikationen in den 
führenden internationalen Zeitschriften sichtbar wird . Samuelson und 
Nordhaus tragen dieser Entwicklung im übrigen Rechnung. Sie haben in 
den neueren Auflagen ihres Lehrbuches n icht nur den eingangs zitierten 
Passus gestrichen, sondern bezeichnen nunmehr die experimentelle 
Wirtschaftsforschung als "exciting new development". 

Der typische Ablauf eines Experiments gestaltet sich wie folgt: Zunächst 
werden Tei lnehmer (meist Studenten und Studentinnen) rekrutiert. Zu 
Beginn des Experiments erhalten sie nach einer kurzen Begrüßung im 
Experimental-Labor I nstruktionen , die den genauen Ablauf des Experi
ments beschreiben . Hierzu zählen die Entscheidungs- und Auszahlungs
regeln sowie die l nformationsbedingungen. Kontrollfragen stellen sicher, 
dass alle Teilnehmer die Regeln verstanden haben. Je nach Art des 
Experiments dauert eine Experimentalsitzung zwischen einer halben 
Stunde und drei Stunden. Nach dem Abschluss des Experiments werden 
die Teilnehmer entsprechend ihrer im Experiment getroffenen Entscheidun
gen bar ausbezahlt. 

Die Auszahlung der Teilnehmer ist von großer Bedeutung. Anders als es 
bei Umfragestudien oder sozialpsychologischen Experimenten häufig der 
Fall ist, haben alle im Experiment getroffenen Entscheidungen monetäre 
Konsequenzen. Während es z.B. "bill ig" ist, in einer Umfrage anzugeben, 
dass man ein kooperativer Mensch sei ,  fordert die gleiche Willensäußerung 
im Experiment ein Verhalten, welches das entsprechende Individuum Geld 
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